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Kurzbeschrieb des Kunstkonzeptes:

1 
Ein Bienenvolk aus Frümsen baut die 
Vorlage für eine hängende, mehrteilige 
Skulptur. In einem Modell, das 1:15 dem 
Eingangsbereich der geplanten land-
wirtschaftlichen Schule entspricht, 
entstehen Naturwaben in freier Form.
Einzige Begrenzungen bilden der vorge-
gebene Raum und die Aufenthaltszeit 
der Bienen.

2
Die so entstandenen Behausungen werden 
15-fach vergrössert und abstrahiert in 
neuer Materialisierung umgesetzt und 
im fertigen Schulgebäude analog posi-
tioniert. Bei diesem Prozess sollen 
menschliches Handwerk und Technik 
sichtbar werden.

Im Titel „Pendant“ steckt der Begriff 
„hängend“, sowohl im Französischen wie 

auch im Englischen bedeutet er ein 

„hängendes Schmuckstück“, aber auch 

(ab-)hängig, gleichzeitig oder gleich-

wertig - je nach Schreibweise, mit a 

oder e.

Kontextbezogene Überlegungen:

Bienen sind für die Produktion von Lebensmitteln unverzichtbar. Ein grosser 

Teil der Früchte, Gemüse und Futterpflanzen in der Landwirtschaft entsteht nur 

mit ihrer Hilfe bei der Blütenbestäubung. Ihre Anwesenheit ist auch für alle, 

die von der Landwirtschaft leben, existentiell. Deshalb habe ich sie als ge-

meinsamen Nenner für alle Besuchenden des Zentrums gewählt.

Durch die Präsenz des Themas hat sich die Freude an der Imkerei in letzter Zeit 

in die Städte verlagert, zusätzlich zu den traditionellen Standorten auf dem 

Land.

Abgesehen vom Nutzen vermögen Bienenstaaten als kollektive Intelligenz zu 

faszinieren. Diese „Schwarmintelligenz“ steuert die Entscheidungen der Gruppe. 

Sie ist mehr ist als einfach die Summe aller Bienen eines Volkes, sondern ein 

eigentlicher Organismus aus Individuen mit unterschiedlichen Entwicklungssta-

dien und Aufgaben, die sie durchlaufen. Mit der Aufzucht der eigenen 

Königin(nen) entscheiden alle über die Weiterentwicklung des ganzen Staates.

Auf der einen Seite sind wir vom Gedeihen und der Kooperation dieser Tiere 

abhängig, umgekehrt lassen sie sich von uns in kontrollierbaren Dimensionen 

innerhalb der Honigbeute (im Stock) ein Stück weit domestizieren. Daraus ist 

ein Handwerk entstanden, das schon sehr lange existiert, wie alles in der Land-

wirtschaft aber laufend einem technischen Wandel ausgesetzt ist. Mit chemischen 

Eingriffen z.B. muss gegen Krankheiten, die aus anderen Kontinenten eingewan-

dert sind, vorgegangen werden.

Es ist für mich eine beispielhafte Wechselbeziehung, wie sie in der Landwirt-

schaft auf Schritt und Tritt eine Rolle spielt.

Immer ist der Mensch den unberechenbaren Vorgängen in der Natur – trotz allem 

Einsatz und Wissen – einfach ausgesetzt. Wer in der Landwirtschaft arbeitet, 

weiss das und muss es einfach so akzeptieren. „Gut, kann man nicht auch noch das 

Wetter bestimmen!“ sagen meine Nachbarn deshalb jeweils ohne Enttäuschung, wenn 

es wieder einmal anders kommt, als es für ihre Ernte ideal wäre.
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Testlauf mit Bienen:

Um sicher zu sein, dass die Bienen die Architektur auch annehmen würden, musste 

ein Testlauf durchgeführt werden.

Anders als in den üblichen Honigbienenbeuten der Imker möchte ich keine Zargen 

oder Rahmen einsetzen, die Bienen sollen also im Modell hausen, als ob sie wild 

wären. Als Ergebnis zu erwarten sind 1 bis 5 organisch geformte ovale Gebilde, 

die nahe beieinander an die Decke geklebt werden. So habe ich das bei den eige-

nen Bienen im Schwarmkasten schon beobachtet.
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Links, unten:

Im Lehrbienenstand 

ob Frümsen können 

sich Auszubildende 

das Freifach Imkerei 

belegen. Es werden 

dort auch Kurse für 

Externe durchge-

führt.

Testmodell mit Bienen:

Im Massstab 1:15 wurde der Hauptein-

gangsbereich des Schulgebäudes nachge-

baut. In einem Massstab also, der sehr 

nahe an der Grösse eines üblichen 

Bienenmagazins liegt und den Bedürf-

nissen der Bienen entspricht. Deckel, 

Einblicke, Öffnungen und Verschlüsse 

wurden möglichst so konstruiert, dass 

sie gut zu handhaben sind.
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Der Einflug erfolgt etwa an derselben Stelle im Gebäude, wo später 

auch Menschen ein- und ausgehen werden.

Die Bienen können bei Bedarf durch die Fensterscheiben beobachtet 

werden, mit einem zusätzlichen Deckel ist jedoch Dunkelheit ge-

währleistet.

Rechts:

Einfüllöffnung
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Das Gefühl der Unsicherheit auf der einen Seite, aber auch 

ein gewisser Druck der Verantwortung auf der anderen waren 

prägend für die Zeit bis zum Moment, an dem das Ergebnis 

ohne Bienen angeschaut werden konnte.

Im Sommer ist die Schwarmzeit der Bienen eigentlich schon vorbei. Dies war nur 

eine der vielen Herausforderungen im Laufe des Tests. Um die tiergerechte Hand-

habung zu gewährleisten und auch, um „ortsansässige“ Bienen beteiligen zu kön-

nen, durfte ich die fachkundige Hilfe von Hans Oppliger, dem Leiter des Lehrbie-

nenstandes der Landwirtschaftlichen Schule in Anspruch nehmen.

Er hat eines seiner Bienenvölker am 17. Juli im Modell einquartiert, gefüttert 

und für eine Testphase einige Tage dort wohnen und arbeiten lassen.
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Die Platzierung, Menge, Grösse und Form konnten wir nur 

abschätzen. Durch eine zeitliche Limitierung kann die 

Grösse des Baus eingeschränkt werden.

Da die Bienen in nur fünf Tagen vier zarte langförmige 

Gebilde gebaut hatten, wurden schon am 21. Juli mit Hilfe 

von Rauch umquartiert. Sie sollten nicht schon Brut und 

Honig einlagern.
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Ergebnis des Modells:

Wie erwartet war die Balkenstruktur 

richtungsweisend für die Ausrichtung 

und Befestigung der Waben.

Die Platzierung der Waben liegt in die-

sem ersten Test genau über der Treppe. 

Bei längerer Baudauer würde nicht nur 

die Treppe, sondern der gesamte Raum 

gefüllt (4 - 12 Waben mit schmalen 

Gassen dazwischen).

Verschiedene Blick-

richtungen. Die 

frischen Gebilde sind 

noch sehr weiss und 

zart (neues Wachs ohne 

Propulis als Verstär-

kung).
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Umsetzung:

Wichtig bei der Wahl des Verfahrens zur 
Vergrösserung sind einerseits zeitge-
mässe technische Hilfsmittel sowie 
andererseits die sichtbaren Spuren von 
menschlichem Energieeinsatz und Hand-
werk.

Holzschindeln

Alle Einzelteile werden von Hand auf-

genagelt. Dieses alte Handwerk bietet 

perfekten Schutz für eine Oberfläche. 

Die Schindeln reagieren optimal auf 

Veränderungen von Luftfeuchtigkeit.

Mit der Schindelung liegt der Fokus 

ganz auf dem Handwerk, das vor allem in 

der Ostschweiz Tradition hat. Wie bei 

den Waben ist alles „analog“ gefer-

tigt.

Kanten: Wie bei den Naturwaben ergibt 
sich eine Art Naht am Rand.

Wartung: Keine

Beispiele Hauskante und Dicke der Schicht.

Zeitlich unterschiedlich angebrachte Schindeln.

Der anfangs fast weisse Holzton dunkelt mit den 

Jahren am Licht in Richtung gold nach - ver-

gleichbar mit dem Holz der Gebäudestruktur und 

des Innenausbaus.
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Die skulpturalen Formen der Waben 

bilden die Originalvorlage für meinen 

Kunst-und-Bau Vorschlag im Eingangsbe-

reich.

Die Waben werden eingescannt und 15-

fach vergrössert in einer schlichteren 

Form, quasi wie geschlossene, gefüllte 

Zellen sowie in neuer, anderer Materi-

alisierung umgesetzt.

Die vergrösserten Skulpturen müssen 

nicht unbedingt an der gleichen Stelle 

im Gebäude befestigt werden, wie dies 

im Modell passiert ist.

Denkbar wären auch 5 Wabengassen, die 

man von einem weiteren Versuch gewin-

nen könnte. Dann aber mit mehr Steue-

rung in Bezug auf die Menge der Waben 

und den Ort der Befestigung.

Wirkung der Materialisierung:

Die Struktur der leeren Originalwaben 

wird bewusst nicht naturalistisch 

umgesetzt. Auf diese Weise wird der Fo-

kus auf die Volumen der von der Decke 

hängenden Plastik gelenkt.

Man fühlt sich an etwas Organisches er-

innert, ohne sofort an Bienenwaben zu 

denken.

Eine Holzkonstruktion aus Latten und 

Planken (evtl. ab gescannter Vorlage 

gearbeitet) wird mit handgespaltenen 

Schindeln überzogen. Geschläufte Form 

(immer überlappend).

Die Wirkung dieser Oberfläche ist 

gleichzeitig regelmässig und unregel-

mässig, vergleichbar der Zellenstruk-

tur. 

Der sichtbare Teil einer Schindel 

entspricht fast genau einer Wabenöff-

nung in der Vergrösserung (ca. 6 cm).
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Visualisierungen:

Masse der Einzelteile (von rechts):

300 x 150 x 37.5 cm

270 x 180 x 37.5 cm

330 x 210 x 45 cm

225 x 150 x 30 cm

Unten:

Als Varianten sind auch der Aussenraum in der 

Cafeteria als Standort sowie eine feine Lasur mit 

einer Farbe des Bienenlehrstandes denkbar.

Oben:

Aus dieser Perspektive im Eingangsbereich wäre in 

Wirklichkeit nicht so viel von „Pendant“ sicht-

bar.

Es geht hier um einen Eindruck der Kombination. 
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Masse und Planskizzen:

Links:

Ungefähre Grösse, 

visualisiert im 

Eingangsbereich
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Rechts:

Mögliche Sicht vom Hof 

und vom Eingang her
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Montage:

Transport und Montage erfolgen durch die Kunstgiesserei, 

St. Gallen oder Meier Bedachungen, Waldstatt.

Die Berechnungen der Kunstgiesserei haben ergeben, dass die 

einzelnen Objekte zwischen 150 - 300 kg wiegen.

Der Statiker des ausführenden Architekturbüros empfiehlt 

zur Deckenverstärkung einen Stahlträger innerhalb der 

Dämmebene. Dieser Träger kann in der nächsten Bauetappe 

(Holzbau Schule) im September eingeplant werden. Die De-

tails für die Montagetechnik werden an die Situation vor 

Ort angepasst.

Die Unterkonstruktion der Objekte besteht aus einem hori-

zontalen Lattenrost mit vertikalen Stegplatten (doppelt, 2 

x 8 mm, aufgeklammert), um die Objekte leicht zu halten.  

Es braucht einen Holzuntergrund, damit die Nägel der Schin-

deln dauerhaft klemmen.

Die vergrösserte Form wird durch traditionelle bildhaueri-

sche Methoden oder mittels Scan und Fräsen erreicht.

Montage: Verdeckt geschraubt, mit Schlitz in jedem Teil, 

sodass sie wie an die Decke „geklebt“ wirken. 

Rechts:

Positionierung im

Eingangsbereich und

DeckenverstärkungRechts:

Positionierung im

Eingangsbereich und

Deckenverstärkung




